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«Traumhochziit» zumJubiläum
Udligenswil Zum35-Jahr-Jubiläumgibt’s eine rasante

Komödie – und einenRegisseur aus den eigenenReihen.

Wenn sich heute der Vorhang im
Bühlmattsaal inUdligenswilhebt,
lädtdieTheatergesellschaftUdli-
genswil zu ihrer 35. Premiere. In
der rasanten Komödie «Traum-
hochziit» endet ein Polterabend
in einem Desaster, und bis zum
Happyendmüssen einigeTurbu-
lenzen überstanden werden. Re-
gie führt Martin Dahinden (47),
der vor 31 JahrendemVereinbei-
trat. «Ich bin dabei, seit ich 16
war; das ist das Mindestalter.»
SeinVaterGodyDahindenwar in
UdligenswilPräsidentundRegis-
seur und gab ihm das Theater-
fieber quasimit in dieWiege.

Bisher erlebte man Martin
DahindenaufderBühne inunter-
schiedlichsten Rollen und auch
schonmal imService.DasRegie-
fach istneu für ihn:«BeimSpielen
dachte ichmanchmal, ich würde
es anders machen, als die Regie
esvorschreibt.Deshalbbeschloss
ich, einen Regiekurs zu belegen
und es selbst zu versuchen.»

«Familiärer
Zusammenhalt»

Dass wieder ein Mitglied aus
den eigenenReihenRegie führt,
freut Simon Weibel (39), seit
2004 Präsident der Theaterge-
sellschaft Udligenswil: «Es hat
bei uns ein bisschen Tradition,
dass wir intern jemanden für die
Regie gewinnen können.» Auch
Gründungsmitglied Rita Glanz-
mann führt ab und zuRegie.

SimonWeibel tratdemVerein
1994 bei. «Wir haben einen sehr
freundschaftlichen, familiären
Zusammenhalt», erzählt er. «Ei-
nige der 39 Mitglieder im Alter

zwischen 19 und 73 Jahren sind
miteinander verwandt.» Der
Grossteil wohne wie er in Udli-
genswil. Doch auch aus Root,
Stansstad oder Ballwil finden
Theaterleute den Weg nach
Udligenswil. Treffpunkt ist das
Probelokal mitten im Dorf.
Den Dachstock des ehemaligen

Schweinestalls haben Vereins-
mitglieder selber umgebaut. Ab
Maiwirdhier rundvierzigMalbis
zur Bühnenreife geprobt. «Wir
sind sehr froh über den Luxus
eines eigenenProbelokals», sagt
Weibel. Der Nutzungsvertrag
konnte soeben fürweitere 15 Jah-
re unterschriebenwerden.

Yvonne Imbach
region@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Bühlmattsaal, Schulhaus Udli-
genswil. Premiere heute 20 Uhr
(Kinderaufführung 14 Uhr). Weite-
re vier Aufführungen bis 12. No-
vember. Reservation:
www.theater-udligenswil.ch oder
Telefon 0786334715.

Vorhang auf!

LautermysteriöseTodesfälle
Greppen Aussergewöhnlich viele fatale Unfälle imHaus der Familie Rohrbach geben einiges zu reden. Die

Theaterlüüt sorgen für einen spannenden, zügig ablaufendenTheaterabend.

Monika van deGiessen
kanton@luzernerzeitung.ch

Missverständnissegibt es in jeder
Familie. So auch in der Familie
Rohrbach, die im Zentrum der
aktuellen Aufführung der Thea-
terlüüt Greppen steht. Die drei-
aktige Komödie «Unheimlichi
Missverständnis» von Ronny
Saunters (Dialektbearbeitung
Rico Spring) hatte gestern Pre-
miere. Regisseur Alois Waldis
sorgte für einen lebendigen Ab-
lauf der Handlung – und bewies
in derRollenbesetzung ein gutes
Händchen. An der Hauptprobe,
die wir besuchten, kamen die
Texte fliessend, ohneHänger.

Die neun Darsteller setzten
die Rollen optimal um. Nathalie
Zimmermann aus Greppen gab
ihr Bühnendebüt und bestand
die Feuertaufe mit Bravour. Sie
unterrichtet als Sekundarlehrerin
imOberstufenzentrumUtenberg
in Luzern und verriet nach der
Probe, dass sie erstmals über-
haupt Theater spiele. «Es war
schwieriger, als ich erwartete»,
meinte sie.

«Eine
neueErfahrung»

Im Haus der Familie Rohrbach
mitHelmutRohrbach (PidiMorf)
und seinerGattinGabrielaRohr-
bach (Gabriela Müller) passiert
Unheimliches.MancheinHand-

werker, der indemvonderFami-
lie kürzlich gekauften Gebäude
etwas repariert, kommt unter
mysteriösenUmständenumsLe-
ben. Überhaupt scheint die gan-
ze Familie etwas zu verheimli-

chen. Susi Rohrbach (Fränzi von
Sury), die Schwester des Haus-
herrn, ist etwas durchgeknallt.
Die Einladung zum feucht-fröh-
lichenGeburtstagsfest nimmtsie
sprichwörtlich auf und erscheint

inMilitär-Regenpelerine,Regen-
hut undGummistiefeln.

Gemäss Alois Waldis wurde
dieseKomödienochnirgendsge-
spielt: «Das ist eine neue Erfah-
rung, denn wir konnten uns die

Handlung des Stücks bildlich
nicht so richtig vorstellen.» Ein
besonderes Kompliment gehört
dem Bühnenbauer Lukas Pfrun-
der.Man sieht: Hier war ein ech-
ter Profi amWerk.

Hinweis
Turnhalle Schulhaus Greppen.
Heute Sa 14 und 20 Uhr, morgen
So 14 Uhr. Vorverkauf: www.thea-
terlüüt.ch, theaterlueuet@bluewin.
ch oder Tageskasse.

Frau und Herr Rohrbach (Gabriela Müller, Pidi Morf). Hinten Alessia (Nathalie Zimmermann). Bild: Eveline Beerkircher (Greppen, 1. November 2017)

Theaterfrei hat sienur imJuli
Kriens SamiraWicki versteht es, nahtlos in eine neue

Rolle zu schlüpfen. Heute Abend hat sie Premiere in Kriens.

Werschoneinmal ineinerLaien-
theater-Produktion mitgewirkt
hat, weiss: Es sind intensive
Monate des Probens, bis sich der
Premierenvorhang hebt. Nach
der letzten Aufführung ist man
wehmütig, aber auch froh, einige
Monate Pause bis zum nächsten
Stückzuhaben.BeiSamiraWicki
(32), dieheuteAbendbeiderPre-
miere des Theaters Kriens mit-
wirkt, ist es etwas anders. Seit
2001 spielt sie imTheaterKriens
HTKmit, seit 2007aber auchbei
der Theatergruppe St.Karl.

Sie ist also quasi bi-theatra-
lisch oder einfach angefressen
von ihrem liebsten Hobby. «Ich
habe in 22 Produktionen mitge-
macht,waroftEhefrauundToch-
ter, auch schon Bürgermeisterin
und aktuell ein Zimmermäd-
chen», erzählt sie. «Einmal spiel-
te ichdieGattinundmeineigener
Vater kurioserweise meinen
Mann.»SiebegannbeimJugend-
theater Kriens und ist dann bei
denErwachsenen reingerutscht.

Sieverliebte sich
in ihrenTheaterpartner

Vereinsmitglied im Theater
St.Karl wurde sie, als der Krien-
ser Regisseur Daniel Schwerz-
mann einst bei den St.Karl-Spie-
lern die Regie übernahm und
nocheine jungeFrau suchte.«Ich
sprang ein, und sie fanden, ich
passe zu ihnen», sagt Samira
Wicki. Das Team im St.Karl sei
im Schnitt etwas älter, es seien
auch mehr Mitglieder: «Und ir-
gendwie sind alle miteinander
verwandt, ich bin dort wohl die
Einzige ohne Verwandtschaft.»

Eine vielleicht zukünftige Ver-
wandtschaft fand Samira Wicki
dafür vor sieben Jahren imThea-
ter Kriens. Sie verliebte sich in
ihrenTheaterpartnerHardyStud-
halter,mitdemsieeinLiebespaar
spielte und diese Rolle prompt
nichtmehr aufgebenwollte.

Ansonsten muss die Horwe-
rin aber jeweils nahtlos voneiner
Rolle zur nächsten wechseln: Im
Herbst fangen die Proben zum
neuen Stück im Theater St.Karl
an, wenn inKriens noch die Auf-
führungen laufen. «Nach der
Derniere ist der Text bei mir wie
gelöschtund ichbinoffen fürden
neuen», sagt sie dazu. In ihrem
Beruf als Biomedizinische Ana-
lytikerin sei sie analytisch ge-
fragt, im Schauspiel kreativ. «So

sind immerbeideHirnhälften im
Einsatz», schwärmt Samira Wi-
cki. Andere Hobbys haben aber
auch noch Platz; sie singt gerne,
bastelt und ist eineFasnächtlerin.
Und theaterfreie Zeit gibt’s doch
noch: im Juli! Ab heute Abend
heisst es aber Bühne frei als
«Sonja» imamüsantenDreiakter
«Wellnessmit Näbewürkige».

Yvonne Imbach
region@luzernerzeitungch

Hinweis
Neuer Schappe-Saal, Obernauer-
strasse 1, Kriens (bei Busschlau-
fe). Premiere heute 20Uhr.Weite-
re acht Aufführungen bis 24. No-
vember. Reservation: www.htk.ch
oder Telefon 0774438261.

Die Schauspielerin Samira Wicki im Bühnenbild der neuen Produktion
des Theaters Kriens. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 2. November 2017)

SimonWeibel, Präsident der TheatergesellschaftUdligenswil (links) und
Regisseur Martin Dahinden. Bild: Nadia Schärli (Udligenswil, 21. Oktober 2017)

Gratis ins Theater

Wir verlosen 3-mal 2 Tickets für
«Traumhochziit» der Theaterge-
sellschaft Udligenswil am Freitag,
10. November, um20Uhr imBühl-
mattsaal Udligenswil (Bespre-
chung siehe auf dieser Seite
unten links).

0901 83 30 23
(1.50 Fr. pro Anruf)

Wir verlosen 3-mal 2 Tickets für
«Wellnessmit Näbewürkige» des
Theaters Kriens am Freitag, 10.
November, um 20 Uhr im neuen
Schappe-Saal Kriens (Bespre-
chung siehe auf dieser Seite
unten rechts).

0901 83 30 25
(1.50 Fr. pro Anruf)

Wählen Sie heute die Telefonnum-
mer oben, oder nehmenSie unter
www.luzernerzeitung.ch/wettbe-
werbe an der Verlosung teil.
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